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Zürich (Manegg)–Zürich (Burgwies) 

 

Die Landschaft am Zürichsee ist nicht nur eine der begehrtesten Wohnregionen der Welt, sondern auch ein 

Wanderland, das viel Genuss und überraschende Kontraste bietet. 

 

Vor 12 000 Jahren formte der Linthgletscher das Becken des Zürichsees in die Landschaft. Die malerische 

Hinterlassenschaft des Eises wurde von den Römern, Alemannen und Habsburgern gleichermassen 

geschätzt und ist mittlerweile zur privilegiertesten Wohnadresse der Schweiz geworden. 

 

Der Zürichsee-Rundweg zeigt die vielseitige Region von ihren besten Seiten. Entlang des Weges gibt es 

historische Städtchen und Dörfer, Schlossparks und Villenquartiere, aber auch intakte Uferlandschaften, 

ausgedehnte Wälder und wilde Tobel zu entdecken. Auf seinen zehn Etappen bietet der Zürichsee-Weg 

weiteren Genuss: Etliche Restaurants, von einfachen Landbeizen bis zu Feinschmeckerlokalen, sowie 

erstklassige Weinkellereien liegen buchstäblich am Wegrand. Hinzu kommen viele Sport- und 

Freizeitanlagen, Museen, Kinos und Bühnen. 

 

Auf der Seeumrundung kommen deshalb Wanderpuristen, Natur-, Kultur- und Geschichtsfreunde, Gourmets 

und Sportler gleichermassen auf ihre Rechnung. Die Ausgangspunkte der Wanderung können unter den 

zehn Etappenorten frei gewählt werden. Für einmal sind nicht bestimmte Orte, sondern der Weg und seine 

Perlen das Ziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Etappe Sa. 25.06.2011 Manegg/Leimbach - Wädenswil 

 

 

 

 

. 

 

Route:  

             

 

 

 

 

Distanz: 

Wanderzeit: 

Aufstieg: 

Abstieg: 

Manegg, Adliswil, 

Gattikon, Sihlwald, 

Dörfli Oberrieden,  

Horgen, Halbinsel 

Au, Wädenswil. 

                      

24 km 

5 Std. 50 Min. 

330 m 

350 m      

Wegbeschrieb: Zum Einstieg führt eine leichte Wanderung der Sihl entlang. Es gibt mehrere Plätzchen, die 

zum Picknicken mit Feuer und zum Abkühlen im Fluss einladen. Die Wanderung steht ganz im Zeichen der 

Natur. Sie führt zuerst der Sihl entlang, dann durch den Sihlwald und über den Seerücken zum Höhenweg bis 

Horgen. Es gibt spannende Einblicke in naturbelassene Wälder und tolle Aussichten auf den Zürichsee. Vom 

Horgener Springbrunnen aus geht es dem See entlang. Unterwegs gibt es Möglichkeiten zum Baden, Einkehren 

oder Feuern. Höhepunkt der Etappe ist die Halbinsel Au mit Schloss, Park und Naturweiher. Ein wahres Bijou 

am Zürichsee. 

Wetter:  Bedeckt, sonnig, trocken. 23°C 

Haltestelle Manegg START 
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Der Wetterbericht hat berichtet, dass es schön werden sollte, also geht’s los. 

Zur Busstation, beim Chauffeur will ich ein Billet zur Manegg lösen. Kennt er 

nicht, also zur Sicherheit nach Adliswil. 

Der Bus hat Verspätung und ich sehe das 3er-Tram gerade noch abfahren. 

Vielleicht reicht es mit dem 8er über die Bahnhofstrasse. Beim Paradeplatz 

stehe ich mit Rucksack und Wanderschuhen am Samstagmorgen. Ein 

komisches Gefühl, aber es sind noch wenige Leute unterwegs. Nach 

meinem Fahrplan treffe ich verspätet ein und die Sihltalbahn ist vermutlich 

schon weg. 

Also geht es zum Perron 1. Nach meiner Logik ist das 1 links vor dem 3. Da 

dieser Perron zurück liegt gehe ich dem 3 entlang und treffe auf die Perrons 

52 und 53!? Nirgends habe ich einen Hinweis gesehen zum Perron 1, 

deshalb geht es wieder zurück und jetzt sehe ich den Wegweiser, 1 und 2 

liegen einen Stock tiefer. Hier angekommen steht die Sihltalbahn bereit. Mit 

einer ½Stunde Verspätung treffe ich in der Manegg ein. 

 

Der Weg führt der Sihl entlang manchmal im Wald und manchmal direkt am 

Ufer. Zahlreiche Damen und Herren, jung und alt führen ihre 4 beinigen 

Lieblinge gassi. Dann treffe ich Jogger/innen oder Biker, es ist recht viel los. 

Ein Reiter führt sein Ross, da reiten verboten ist. Bei einer Weide wiehert es 

seinen Artgenossen zu, dachte ich. Aber der meinte es rieche das frische 

Gras. 

 

Nach Adliswil führt der Weg wieder durch den Wald und es ist angenehm, 

nicht heiss und die Anzahl der Leute hat sich stark reduziert. Eigentlich ist es 

romantisch, nur der ewige Lärm von der Strasse auf der anderen Flussseite 

stört. Bei Gattikon geht es durch ein Wohnquartier und dann taucht man 

wieder in den Wald, Jetzt geht es Richtung Sihlwald und hier ist es auf 

einmal ruhig. Das Vogelgezwitscher tönt in den verschiedensten Tönen. 

 

Beim Campingplatz Sihlhalden geniesse ich einen frischen Nussgipfel mit 

Coci. Beim Studium der Karte stelle ich fest, dass ich an der Verzweigung 

vorbei gegangen bin. Also 200 m zurück und dann geht der schmale Weg 

zwischen zwei Büschen steil hinauf. Im Zickzack steige ich höher und oben 

geht es an einer grossen Waldlichtung vorbei und auf einmal ist wieder Lärm. 

Die Autobahn ist vor mir und ich gehe darunter durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Noch ein kurzes Stück im Wald, dann der freie Blick auf den Zürisee. Ein 

riesiger Wigwam aus Militärblachen steht auf der Wiese für das „Oberrieder 

open Festival“ vom heutigen Abend. Es wird eifrig gearbeitet während ich 

vorbei gehe und wieder in den Wald tauche. Danach verläuft der Weg am 

Waldrand und ich erreiche Horgen Oberdorf, alles Industriegebäude mit 

schönster Aussicht auf den Zürisee.  

Durch das Dorf geht es auf Teerstrassen steil hinunter, durch das Einkaufs-

center  und dem Bahnhof an die Seepromenade. Der Hunger meldet sich, 

ich habe Durst und es ist Zeit für die Mittagsrast. Der Seegarten L’O ist wie 

eine Halbinsel und ich setze mich direkt am Wasser in den Garten. 

Beefsteak Tartar, kleine Portion und ein Bier, grosse Portion! Das Tartar 

schmeckt ausgezeichnet, ist mir aber fast zu viel. „Wie gross ist denn die 

Adliswil 

Leimbach, Falätsche und Uetliberg 

Der Sihl entlang 

Der Zürisee! Oberhalb Oberrieden 

Mittagspause im Seerestaurant L‘O 
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grosse Portion?“ frage ich die nette Bedienung. „Noch 150gr. mehr Fleisch!“ 

Zum Glück habe ich die Kleine bestellt. 

Das Sitzen im Schatten macht kühl und es ist Zeit sich wieder zu bewegen. 

 

Es geht dem Seeufer entlang, manchmal ist eine Villa dazwischen und ab 

und zu donnert die Bahn vorbei. Am Himmel dröhnt die Flugstaffel vom 

Flugmeeting in Dübendorf, vermutlich nehmen sie Anlauf. Auch drei Tante 

Ju’s sind zu sehen und machen seltsame Figuren. Dann schlagen wieder 

Wellen ans Ufer, es ist ein abwechslungsreiches Gehen. 

 

Scharf nach links und ich erreiche die Halbinsel Au. Man könnte auch gerade 

aus gehen, aber ich will die Au einmal von allen Seiten sehen. Das ganze 

Areal ist Privatbesitz und abgesperrt, aber durch ein Tor darf die 

Öffentlichkeit eintreten. Es wird ausdrücklich auf ein absolutes Fahrverbot, 

auch für Radfahrer hingewiesen, aber von dieser Sorte gibt es einige die das 

nicht respektieren.  

Vorbei geht es am Schloss und Richtung Westen hat man den ganzen 

Zürisee vor sich. Ein schönes Bild und ich setze mich auf eine der 

zahlreichen Sitzbänke und geniesse die Aussicht. Weiter geht es an der 

nördlichen Seite der Au zur Schiffstation. Da alles durch den Wald geht höre 

ich den Raddampfer nur stampfen, aber sehen kann ich ihn nicht. Nach der 

Station steigt der Weg steil zum Restaurant hinauf und ich entsinne mich, 

dass ich das letzte Mal mit der Männerriege hier war. Damals noch mit 

Besichtigung des Weinmuseums. Jetzt gehe ich vorbei, durchquere den 

Parkplatz und stehe oberhalb des Weinberges. Mitten durch diesen geht die 

Treppe hinunter, die ich benutze und werfe nochmals einen Blick auf den 

Ausee bevor ich wieder an der Seepromenade ankomme. Allerdings dauert 

es einige Zeit bis der See wieder zu sehen ist, denn ein Riet ist zwischen 

See und Weg. 

Am Strandbad vorbei sehe ich die Ortstafel von Wädenswil, aber es geht 

noch eine ganze Weile bis der Bahnhof, bzw. die Schiffstation erreicht ist. 

Links ist wieder der See und rechts die Strasse und die Bahn. Es ist immer 

etwas zu sehen und dann erreiche ich den Bahnhof. 

 

Ich habe entschieden, dass ich jeweils nicht am Ort übernachte, sondern zu 

Hause. Auf dem Fahrplan sehe ich, dass in einer ¾ Std. ein Schiff nach 

Zürich fährt. Es beginnt leicht zu Regnen, aber schon bald ist es wieder 

trocken.  Auf einer Bank sitzend warte ich. Eine Dame setzt sich zu mir und 

beim Gespräch stellt sich heraus, dass sie im Sommer ebenfalls im 

Berneroberland weitwandern will. 

 

Die Panta Rhei, das Glas verkleidete Schiff, legt an und ich setze mich 

hinten an die frische Luft. Es ist viel Betrieb und die gesuchte Ruhe finde ich 

nicht. Ich betrachte das Ufer und sehe viele Punkte, die ich durchwandert 

habe. Auch das Wigwam sehe ich und bin überrascht wie das Ganze von 

hier aus aussieht. Am Bürkliplatz ist Endstation und per Tram und Bus geht’s 

nach Hause. 

 

Es war ein schöner Tag und trotz Trainingsmangel habe ich die Distanz gut 

geschafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uetliberg, Zürichsee und Zürich von der Halbinsel Au her 

Blick von der Halbinsel Au nach Zürich, die Wasserfontäne ist noch zu sehen 

Schloss Halbinsel Au 

Flieger von der Flugschau in 

Dübendorf 

Spinne am Bürkliplatz 

Gasthof Halbinsel Au 



Zürichsee - Rundweg                                                                                                                                                   Seite 4 

Pilgerweg 

 

 

2. Etappe So. 26.06.2011 Wädenswil - Pfäffikon (SZ) 

 

 

Route:  

             

 

 

 

 

 

Distanz: 

Wanderzeit: 

Aufstieg: 

Abstieg: 

Wädenswil, 

Richterswil, 

Wollerau, 

Schindellegi, Etzel,  

St. Meinrad, 

Pfäffikon. 

                      

21 km 

5 Std. 45 Min. 

798 m 

792 m      

 

Wegbeschrieb: Die Königsetappe des Zürichsee-Rundwegs führt auf den Etzel (1098 m), von wo aus der 

ganze See zu überschauen ist. Zwei kleine Abstecher in die ländliche Innerschweiz sind inbegriffen. Am Ziel 

erholt man sich in der schönsten Uferanlage der Region. 

 

 

Eigentlich heisst der Weg ja Zürichsee - Rundweg, aber Heute starte ich nur 

am See, sonst bin ich nicht mehr am See, eher in der Höhe. 

 

Die Anfahrt verlief angenehm, hatte ich fast einen ganzen Wagen für mich, 

denn die Gruppe für die er reserviert war bestieg den Zug erst in Wädenswil. 

Zuerst durch Wädenswil, dann in einem Rebberg, wieder durch den Ort und 

dann dem Hang entlang erreiche ich Richterswil. Ein schöner Blick von oben 

auf den Ort und dahinter wieder der Etzel. Von Anfang an sehe ich ihn immer 

wieder, aber bis ich ihn erreiche geht es noch sehr lang. 

 

In Richterswil geht es zuerst hinunter, nein nicht zum See, nur zur 

Autostrasse und dann bergauf. Wie heisst der Weg? 

Pilgerweg! Aber der müsste doch in Pfäffikon sein. Wie 

dem auch sei, er macht seinem Namen alle Ehre, er ist 

steil, es ist heiss und er scheint endlos. Die Glocken 

läuten zum Besuch der Kirche. Meine Kirche ist die 

Natur. Nach Wollerau geht er über das Feld, dann in 

ein Tobel und ich dachte der Pilgerweg sei zu Ende. 

Falsch, bis hinauf nach Erlen kommt immer wieder 

eine Tafel mit dem Namen.  

 

Hier in Erlen komme ich zu einem Sportplatz auf dem 

gerade ein Grümpelturnier stattfindet. Es geht direkt 

hinter dem Goal durch und auf dem Platz mit 

Kunstrasen findet noch ein Meisterschaftsspiel statt. 

 

Sicht zum Buchberg, morgen… 

Richterswil 

oberhalb Wädenswil, Etzel in Sicht 

Wetter:  Sonnig, trocken, heiss. 32°C 
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Ich steige durch ein Feld, welches gerade gemäht wird, hinauf nach Äsch. 

Ein Schattenplatz mit Sitzgelegenheit wird gesucht, aber ich muss lange 

warten. Dann in neben einem Stall ist eine schöne Treppe, die sich mir als 

Bank anbietet. Ich setze mich, trinke und geniesse eine Tomate. Entspannt 

sehe ich unten die kleinen Menschen auf den Fussballfeldern herum rennen. 

 

Weiter hinauf am Vogelnest vorbei nach Schindellegi. Zum Autokreisel, unter 

der Strasse durch und hinauf zum Industriequartier. Jetzt ist für längere Zeit 

fertig mit Häuser, ich bin wieder im Wald. Wieder, wie Gestern, geht es der 

Sihl entlang. Hier ist es angenehm, nicht so heiss und der Schatten tut wohl. 

Meine Füsse machen mir etwas Sorgen, denn an den Fussballen spüre ich 

leichte Schmerzen. Wieder einmal suche ich eine Sitzgelegenheit, hier ist es 

Nass und ich möchte nicht auf den Boden sitzen. Eine Bank leuchtet orange 

und ich setze mich darauf und esse die mitgebrachten Brote. Nicht so 

luxuriös wie Gestern am See, dafür ebenfalls am Schatten in der Kühle. 

 

Mit gefülltem Magen geht es weiter der Sihl entlang, über Wiesen und wieder 

in den Wald. Dann steigt der Weg an und bald schon ist der Wald hinter mir. 

Es geht auf der Teerstrasse weiter bis zum Büel. Hier hat es viele Ausflügler 

mit dem Auto. Im Restaurant kühle ich mich im Schatten mit einem 

Mineralwasser und lausche den verschiedenen Gesprächen, von 

Familienproblemen und Diskusionen über die Gestaltung der Einrichtung. 

 

Es folgt der Schlussanstieg zum Etzel. Ein Tobel hinauf und dann über eine 

Wiede, die gerade gemäht wird. Kinder schmeissen mit dem geschnittenen 

Gras um sich und lachen. Beim Bauernhof Bommern findet ein 

Bauernbrunch statt und das Gelächter vieler Besucher schallt herüber. 

Immer wieder muss ich stillstehen und die wunderbare Aussicht geniessen 

und bald schon sehe ich bis zum Greifensee. Es zieht sich in die Länge und 

bevor ich das Kulm erreiche geht es nochmals durch den Wald. 

 

Ich trete aus dem Wald und sehe als erstes den Spielplatz auf dem vor über 

30 Jahren Osita mit den Kindern spielte. Das Foto von damals hatte ich erst 

vor kurzem angeschaut. Von der Terrasse gibt es einen wunderschönen 

Ausblick nach Süden. Der Sihlsee, Einsiedeln, die Myten und daneben die 

Haggenegg. Erinnerungen an den Jakobsweg werden wach und ich werde 

nachher auch noch diesen Weg benutzen, allerdings in der Gegenrichtung. 

 

Ums Haus herum und die Sicht auf Pfannenstiel, Zürich- und Greifensee wird 

frei. Jetzt wird es steil und die Stöcke sind jetzt sehr hilfreich. Treppenstufen, 

Bollensteine, Schotter und Waldweg löst sich ab und dies bei regem 

Gegenverkehr. Ich merke, dass es Sonntag ist. 

St. Meinrad ist erreicht und ich verzichte auf einen Halt steige den 

Jakobsweg hinunter. Ich erinner mich, wie ich damals froh war endlich das 

Haus zu sehen, jetzt geht es einfacher. Gelegentlich begegnen mit auch 

Jakobswanderer und einer fragt ob es noch weit sei, er könne fast nicht 

mehr. Noch 10 Minuten uns du hast es geschafft, nach Einsiedeln geht es 

nicht mehr oft hinauf, denn dorthin will er noch. 

 

 

 

 

 

 

Blick vom Etzel, Pfannenstiel… ...Sihlsee… …Einsiedeln mit Mythen 

mit Greifensee (hinten) 

Blick vom Büel 

Oberhalb Äsch 

Lämmlein im offenen Stall 
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Der Weg wurde scheinbar an vielen Stellen verbessert, auch der Balken mit 

der Aufschrift „Pilger beten mit den Füssen“ ist nicht mehr da. Aber auch 

abwärts will der Weg nicht aufhören, dann doch noch der alte Weg mit 

Wurzeln im Dunkeln der dichten Bäume. Endlich die Luegeten, wieder 

Treppen, über die Autobahn und durch Pfäffikon zum Bahnhof. 

 

Gestern konnte ich am Schalter ein Rückfahrtbillet kaufen, hier ist nur ein 

Automat und damit funktioniert das nicht. Der Zug bringt mich zum HB und 

mit Tram und Bus erreiche ich Ebmatingen. Beim Aufstieg nach Hause 

merke ich, dass die Füsse schmerzen. 

 

Die Fusspflege zu Hause zeigt, dass ich an beiden Fussballen Blasen habe. 

So hatte ich das auf meinen Wanderungen noch nie, vielleicht wegen der 

Hitze. Nach dem Duschen nehmen die Blasenpflaster den Schmerz und es 

wird auch Morgen weiter gehen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Etappe Mo. 27.06.2011 Pfäffikon (SZ)- Schmerikon (SG) 

 

 

Route:  

             

 

               

 

 

Distanz: 

Wanderzeit 

Aufstieg: 

Abstieg: 

 

Pfäffikon, Altendorf, 

Lachen, Nuolen, 

Buechberg, Schloss 

Grinau, 

Schmerikon. 

 

23 km 

5 Std. 40 Min. 

259 m 

267 m 

Wegbeschrieb: Entlang der Uferwege gibt es zahlreiche Bade- und Rastmöglichkeiten. Intakte Landschaften 

am Lachner Horn und an der Aabachmündung in Schmerikon laden zum Verweilen. Die Durchquerung der 

Wälder am Buchberg bildet einen Kontrast. 

 

Vom Bahnhof geht es ins Industriequartier durch heisse über heissen 

Asphalt an Fabriken vorbei. Dann beginnt das Villenquartier und weiterhin 

nicht am See. Ein zischen höre ich hinter mir und beim Hinsehen sehe ich 

den Pöschtler mit seinem Elektrotöff fahren. Hier wird scheinbar auf die Ruhe 

der Bewohner geachtet. Die Häuser lasse ich hinter mir, aber zum See 

komme ich immer noch nicht, denn jetzt ist ein Naturschutzgebiet, 

eingezäunt mit Maschendraht und einer hohen Hecke. Rechts ist das Gleis 

und die SBB donnert vorbei. Endlich eine Lücke im Haag und eine Bucht zu 

sehen und bald ist auch der Weg am See entlang. Durch schöne Anlagen für 

die Öffentlichkeit, es hat Fischer, Picknicker, Hundehalter und Badende. 

Abstieg nach Pfäffikon 

endlich ein Blick auf den See 

Wetter:  Sonnig, trocken, heiss. 32°C 

  Zwischen Naturschutz und Geleise 
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                         Lidwil                                          Altendorf mit Buechberg                                   Flugplatz mit Schiff 

 

Nach der Badanstalt geht es nach Altendorf und bald darauf erreiche ich 

Lachen. Hier ist es im Ort sehr eng, mit schmalem Trottoir, alles andere als 

sicher für Kinder.  

An der Kirche vorbei zum Hafen. Ein Stand mit Tischen, Stühlen und 

Sonnenschirmen lädt zum Verweilen ein. Ein Bretzel und Coci geniesse ich 

in aller Ruhe. Die Bedienung giesst die Blumen und mein Blick geht Richtung 

Altendorf, Pfäffikon, dem Seedamm und Rapperswil. 

Ich habe immer 3 Halbliterflaschen Getränk bei mir. Eine ist fast leer und ich 

überlege ob ich diese mit Wasser füllen soll. Aber es hat doch sicher weiter 

unterwegs noch Gelegenheit die Flasche zu füllen, also weiter. 

Durch einen schönen Park geht es Richtung Nuolen. Nach dem Verlassen 

des Parks hört es mit dem Schatten auf und es wird heiss. Es geht dem See 

entlang, durch Nuolen und am Flugplatz entlang. Dahinter ist der See und 

gerade fährt ein Raddampfer vorbei. Lustig, es sieht aus wie wenn er durch 

das Gras führe. Jetzt beginnt der Aufstieg, vorbei am Golfplatz. Abseits 

meines Weges sehe ich ein Wirtshaus, aber ich habe keine Lust auf einen 

Umweg. Ich werde schon noch eine Gelegenheit für Getränke erhalten, denn 

mein Vorrat vertrocknet langsam. Jetzt komme ich zum Wald vom 

Buechberg, weg vom Strässchen in einen steilen Weg, aber schön im 

Schatten. Ich höre einen Brunnen plätschern, jetzt gibt es zu trinken. Die 

Enttäuschung ist gross, kein Trinkwasser. Also weiter den Waldweg hinauf 

und ich erreiche ein fast neues Blockhaus. Unglaublich nirgends gibt es 

Wasser, nicht einmal im Innern. Das Haus wird für Feste vermietet und das 

ohne Wasser! Gemütlich geht es im Schatten weiter fast eben aus. Langsam 

wird es Zeit fürs Mittagessen, wieder eine Blockhütte mit überdachtem 

Vorplatz. Wo hat es Wasser? Nirgends, auch drinnen hat es keinen 

Wasserhahnen. Also, Mittagessen und die letzte halbe Flasche austrinken. 

Der Ausblick auf Bollingen mit Rapperswil im Hintergrund ist wunderbar. 

Weiterhin durch den Wald geht es jetzt abwärts, jetzt ist es vorbei mit der 

Stille. Von unten ist das Getöse der Autobahn zu hören. Ich begegne einer 

Schulklasse die von ihrem Lehrer über die militärischen Bauten 

Informationen erhält. Ich gehe noch die letzten Stufen hinunter und befinde 

mich am Linthkanal. Allerdings auf der falschen Seite, Richtung Schmerikon 

geht es gegenüber. Der Vorteil, dass ich zurück muss, ich komme zum 

Schloss Grinau, ein Restaurant. Eine Flasche Bier wünscht sich meine 

durstige Kehle. Am Wasserhahnen fülle ich zwei Flaschen mit Wasser. Jetzt 

geht es über die Strassenbrücke auf die andere Seite und ich wandere dem 

Linthkanal entlang überquere die Linth und erreiche Schmerikon. 

 

 

 

 

Rapperswil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfäffikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick ins Glarnerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Golfplatz Nuolen                                     Richtung Walensee                                                Bollingen 
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                Schloss Grinau                                                Linthkanal                                          Brücke bei Schmerikon 

Im Bahnhof gilt es am Automaten ein Billet für die Heimfahrt zu lösen. Hier bin ich im Kanton St. Gallen, also bei 

„E“ erhalte ich nur Ebnat-Kappel. Ich löse bis Zürich und werde dort nochmals lösen. Im Laden kaufe ich ein 

kühles Getränk und dann fährt mich die Bahn nach Zürich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Etappe Di. 28.06.2011 Schmerikon (SG) - Stäfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmerikon 

 

Route:  

             

 

               

 

 

Distanz: 

Wanderzeit 

Aufstieg: 

Abstieg: 

 

Schmerikon,  

Bollingen,  

Kloster Wurmsbach, 

Rapperswil, 

Feldbach, Stäfa. 

 

27 km 

5 Std. 40 Min. 

340 m 

340 m 

Wegbeschrieb: Der Strandweg führt durch die intaktesten Uferlandschaften der Ostschweiz. In den Natur-

schutzgebieten bei Wurmsbach und Busskirch lassen sich Wasservögel beobachten. Mehrere Badeanstalten 

und Sportanlagen befinden sich direkt an der Strecke. Nach Rapperswil wandert man durch Landschaften, wie 

sie einst Gottfried Keller beschrieben hat. Mehrmals läuft man in die Höhe und geniesst beste Aussichten auf 

den See und seine Umgebung. Die Glarner- und Innerschweizer Alpen sorgen für eine spektakuläre Kulisse. 

 

Die Bahn bringt mich nach Schmerikon und unternehmungslustige Leute 

sind überall zu sehen. Leicht bekleidet, denn schon jetzt am Morgen ist es 

heiss auf dem Peron des Bahnhofs. Für einmal geht es direkt zum See und 

ich blicke zurück zum Buechberg auf dem ich Gestern kein Wasser fand. 

Heute ist es sicher besser, denn in bin immer wieder in Ortschaften. 

Gemütlich schlendere ich Richtung Bollingen da entdecke ich durch die 

Zweige eines Baumes im See eine Entenmutter mit 9 (neun) Jungen. Ruhig 

schwimmen sie an mir vorbei und lassen mich staunend zurück. Weiter geht 

es dem See entlang nach Bolligen, durch das Dorf und hier sind einge 

schöne Häuser und Gärten sind zu bewundern. Ein Perückenbusch ist zu 

einem Baum getrimmt geworden, so einen hatten wir uns beim Haus 

gewünscht, aber irgendwie blieb es beim Wunsch.  

Schmerikon - See 

Wetter:  Sonnig, trocken, heiss. 32°C 
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Buechberg Ente mit 9 Jungen Bollingen 

 

 

 

 

 

Weiter geht es dem See entlang, links das Wasser und rechts die Bahn. 

Wenigen Spaziergängern und einige Biker/innen begegne ich meistens 

grusslos. Alle schwitzen und sobald ein Baum etwas Schatten wirft greife ich 

zur Getränkeflasche. Das Schorle ist schon recht warm, aber es löscht 

immer noch den Durst.  

Wie ein Dorf sieht das Kloster Wurmsbach aus nur der Kirchturm und die 

Tafel weisen auf den Sinn hin. Durch die Allmend geht es zur Jona, die 

überquere ich und laufe zum Hafen. Den Campingplatz wird umgangen und 

auf der Teerstrasse ist es wieder besonders heiss. Mit Abstand zum Ufer 

geht es weiter und der nächste Punkt ist die volle Badanstalt. Kinder 

schreien und toben herum. Auch im Knie’s Kinderzoo sind Kinder, aber hier 

ist es ruhig. Jetzt befinde ich mich auf dem Jakosweg, links ist der Holzsteg 

nach Pfäffikon und unter Strasse und Bahn durch erreiche ich den Hafen von 

Rapperswil. Unter den Bäumen setze ich mich auf eine Bank mit Blick auf 

den See Richtung Zürich. Ich verzehre mein Essen und trinke viel. Am 

Brunnen fülle ich die Flaschen mit kühlem Wasser.  

Es geht weiter dem Quai entlang um das Kloster und am Bad vorbei. 

Jugendliche sind am essen, trinken und scherzen, es ist was los. Der Weg 

führt um Kempraten herum nach Feldbach. Schwitzend setze ich mich ins 

Gartenrestaurant und frage die Bedienung nach Orangina. Haben wir nicht, 

aber Fanta. Ok, sie bringt mir eine Flasche und ein Glas das fast voll mit Eis 

ist, schenkt ein und gierig nehme ich den ersten Schluck. Ist das fein, sooo 

kalt und süsssauer.  

Steil geht’s hinauf zum Trüllisberg, ein einsames Haus steht da umgeben 

von Wald. Eine wunderbare Aussicht auf Rapperswil und den Damm habe 

ich von hier. Durch den Wald geht es weiter und immer wieder laufe ich 

falsch, denn die Schilder sind kaum sichtbar. Ich gehe dem alten Trasse der 

früheren Wetzikon - Meilen Bahn entlang und bin jetzt völlig von der Route 

abgekommen. Quer durch die Häuser vom Kehlhof erreiche ich den See. Auf 

der lärmigen Seestrasse gelange ich zum Hafen von Stäfa. Das Schiff 

verlässt gerade die Station. Also zum Bahnhof, denn das nächste Schiff fährt 

erst in eine Stunde. Die Bahn bringt mich nach Stadelhofen und mit Tram 

und Bus gelange ich nach Ebmatingen. Jetzt noch die Steigung der 

Steinmüristrasse hinauf und ich bin zu Hause. 

Perückenbaum 

 

Kloster Wurmsbach 

 

Rapperswil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapperswil 

 

Damm Hurden 

 

Halbinsel Au 



Zürichsee - Rundweg                                                                                                                                                   Seite 10 

 

 

4. Etappe Di. 28.06.2011 Stäfa - Ebmatingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-Bahn nach Stäfa 

 

Route:  

             

 

               

 

 

Distanz: 

Wanderzeit 

Aufstieg: 

Abstieg: 

 

Stäfa, Uelikon, 

Uetikon am See,  

Meilen, Herrliberg, 

Ebmatingen 

 

 

ca. 25 km 

6 Std. 30 Min. 

570 m 

540 m 

 

 

Wegbeschrieb: Auf den südlichen Ausläufern des Pfannenstiels ist kaum zu erkennen, dass man sich mitten in 

der grössten Agglomeration der Schweiz befindet. Wälder, Viehweiden und Rebberge säumen den Weg. Der 

Weg führt tief ins Meilemer Tobel. Danach eine Gratwanderung zwischen dem Land der Bauern und der 

Millionäre. Getreideäcker und Viehweiden wechseln sich ab mit Villenquartieren. Im Küsnachter-Tobel mit 

seinen Wasserfällen und Findlingen hingegen herrscht natürliche Romantik. 

 

 

Das Abenteuer beginnt schon mit der Bahnfahrt ab dem Stadelhofen. Ich 

sitze am Perron auf der Bank und warte auf meinen Zug, er fährt ein und ich 

steige ein. In der Bahn sprechen die Leute von einer Verspätung und dass 

die Bahn überholt werden wird. Ich bin etwas verwirrt und die Erklärung folgt. 

Diese Bahn wird wirklich von einer anderen überholt und zum Überdruss 

muss ich feststellen, dass diese die ist welche ich hätte besteigen müssen. 

Die, in der ich jetzt sitze, fährt nur bis nach Uetikon. Also in Meilen 

aussteigen und da die richtige schon fort ist heisst es auf die nächste warten. 

Zum Glück fahren auf dieser Strecke einige und die Wartezeit ist nicht so 

lange. 

Das Wetter ist trüb und regnerisch, aber in Stäfa scheint die Sonne. Durch 

das Dorf steigt der Weg steil bergan und schon schwitze ich wieder. 

Oberhalb von Stäfa geht es Rebbergen und Feldern entlang, die Sonne 

blinzelt noch. Aus Richtung Zürich kommen mir dicke, dunkle Regenwolken 

entgegen. Vorbei an Männedorf und giftig grünen Häusern steige ich zum 

Stötzli hinunter. Natürlich wieder hinauf und jetzt beginnt es zu regnen. 

 

Stäfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Männedorf noch ein wenig Sonne schön farbig? 

Wetter:  Regen, feucht 18°C 
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Stötzli Panoramaweg Meilen 

 

Regenschutz an und Schirm aufspannen. Es giesst wie aus Kübeln und ich 

komme gegen Meilen. Hier ist der Panoramaweg schön gerichtet mit 

Bänken, die jetzt nass sind und einer schönen Aussicht, die sich hinter dem 

Dunst versteckt. Die Kühe stehen triefend unter den schützenden Bäumen 

und denken wer geht denn freiwillig bei diesem Wetter wandern. Über mir 

sehe und höre ich die Tante Ju die auch kein schönes Wetter für den 

Rundflug hat. Der Regen hört auf und ich gelange zur Burg. Für das 

Restaurant bin ich zu wenig fein und zudem trage ich im Rucksack mein 

Essen. Vor einem Bauernhof steht ein Brunnen unter dem Vordach und 

daneben eine Sitzgelegenheit auf einem Stein. Ich setze mich und beginne 

zu speisen. Die Bäuerin kommt heraus und bittet mich kurz auf die Seite 

zugehen, da sie die Pferde heraus lassen will und bevor sie auf die Weide 

gehen werden sie noch etwas Wasser trinken. Meine Gegenwart könnte sie 

verunsichern. Ich betrachte das Schauspiel und setze mich danach wieder. 

Dann geht es in das Meilemer Tobel und wie immer finde ich es hier schön. 

Es ist trotz dem wieder einsetzenden Regen romantisch und es gibt viel zu 

betrachten. Auf der Höhe der Luft verlasse ich das Tobel wieder und wieder 

einmal nehme ich den falschen Weg. Statt bei der Buech zu landen befinde 

ich mich mitten in Herrliberg. Im Coop kaufe ich noch Schorle und 

entschliesse mich danach auf dem direkten Weg nach Ebmatingen zu laufen. 

Über altbekannte Wege und Strassen gelange ich zur Forch und nach 

Hause. 

 

 

 

Bis auf den letzten Tag hatte ich bei schönem, teilweise heissem Wetter den 

Zürich- und Obersee umwandert und viele interessante, schöne und 

eindrückliche Momente erlebt. Es hat mir eindrücklich gezeigt, dass wir das 

Glück haben in einer wunderschönen Umgebung zu leben es sich lohnt 

diese zu erkunden. 

Eines habe ich ebenso eindrücklich erlebt, es ist ein grosser Unterschied ob 

ich am Zielort übernachte oder jedes Mal nach Hause fahre. Die Lust das 

Erlebte in einem Bericht festzuhalten hat mir gefehlt, ich war zu müde. 

Darum habe ich diesen Bericht erst später verfasst, diese letzten Zeilen habe 

ich erst im Februar 2013 verfasst. Die Erinnerung ist zwar noch da, aber 

nicht so lebhaft wie am Abend nach der Wanderung.  

Nass 

 

Tante Ju im Regen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Turm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meilemer Tobel 

 


